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P b  50,65 
Au 8,74 
Te 31.36 

iind tlass das Mineral ein Schwefelsalz sei, desseii Basen Schwefel, 
Blei, Teilurgold und Tellurblei, und die SSure Sclirveteltellur aus- 
tnacheo, nacli der Formel : 

S 9-24 

6PbTe + 4TeS2. 
5pbs A u T e  1 

Iiierbci wird treilich die Ihpothcse geniaclil , dibss Schwe- 
fclblci , Tellurblei und Tellurgold isoniorpli seieii. Da sich der 
Schwetel ini Tellui* m i 1 1  Schwefel in den Biiscn !vie 8 : 12 ver- 
hilt, so wi~rcle die einfachstc Formel sein: 

XXXI. 
Chemischc! Mittheilungen. 

Von 
H. Griimeberg in Stettin. 

1) DarskNung des Schwefelbnryum im Grossen. 

3 Theile rein gemahlner Scliwerspalh werden rnit 1 Tlteil 
eines feinen Griises von fetten Steinkohlen gemengt und dns 
Gemisch mit heissem Steinkohlentlteer xu eincin festen Teige 
angestossen. Aus tliesem Teiye werilen Ziegel von etwa 2y2 
Zoll H d i e ,  eben so vie1 Breite iind 5 Zoll Lringe geformt. die- 
selbcn mit einer tllillt! mageren Lehms urngehen und zum Aiis- 
trockneii an die Luft gelegt. Sind sie vollstindig trocken, so 
wird auf den beweglichen Iiost eines kleineir Scliachtofens eine 
Schicht brennenden Coaks von etwa 4 Zoll HBhe gebraclit; aut 
diese folgt eine Schicht todtcn Coaks von 3 Zoll Hbhe, dartn 
eine Schicht Schwerspathziegel. darauf wiederuiii Coaks , wieder 
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Ziegel u. s. w. bis der  Ofen gefiillt ist. Derselbe wird nun 
oben geschlossen unrl durch Oeffnen eines Schiebers rnit einern 
gut ziehenden Schornstein in Verhindung gesetzt. Nach zwei 
Stunden ist der Inhalt des Ofens bedeutend zusainmengesintert 
und es  wird fortgefahren, den Ofen niit abwechselnden Schichten 
Coaks und Schwerspatliziegeln zu beschicken, wiihrend urifen die 
lerligen , weissglfihenden Ziegel durcli deii Rost herausgezogen 
werden. An letzteren ist der Lchni - Sesclilag tlieilweise ge- 
borsten , theilweis zienilich unversehrt geblieben , an allen aber 
halbverglast. Das Schaafelbaryum findet sich darin als loser 
Kern von leberbrauner Farbe, ohne ini Mindesteii weissgebrannt 
zu seiri , \vie dies Lei Cylinderii , w e l c h  ohne Lehm-Beschlag 
gebrannt werden, in der Regel dcr Fall ist. 

Nacli tlem Autl6sen binterllsst dasselbe etwa 15 11. C. un- 
zerlegten Schmerspath, welcher bei einer neuen Operation wieder 
mit hinziigenommen wird. 

2J Ueber die x,weckm&ssiyslen Verlralhisue der Inyre- 
dien oien b ei Darvtellu n y der Bii iilriansli'u re 

aus Fuselcl. 

VieIraache Celegentieit, Baldriansiure darzustellen, setrl mich 
in deii Stai id,  5ber die zweckmissigste und wohlfeilste Art der 
Fabrikation derselbeii etwas Nslicres mitzutheilen. Zuvor will 
icli in Kurzem die hislier angegebenen Verfahren ziisanimen- 
fassen : 

T r a u  t \v e i n iibergiesst in einer Retorte 5 €'fund chroni- 
saures Iiali mit 5 Pfund Wasser und llsst tropfcnweise ein Ge- 
miscli aus 4 Pfutid Schwefelslwe und 1 Pfund Fuse161 hinzii- 
traul'eln , destillirt dann unter spiiterer Mitwirkuog der Warme 
1'lz Pfund a b ,  iibergiessl den Nickstand in der Retorte mit 
Wasser und destillirt wietleruni. T. erhiilt 311s 1 Prund Fuse161 
i/z Pfund iilige BnIdrians2iu-e. W i t t s t c i n  ilbergicsst i n  einer 
Retorte 5 Pfund chromsaures liali iiiit deiii doppelten Gewicht 
Wasser und lisst dazii eiu Gemenge von 5 Pl'und Scliwerelsiure 
und 1 P h n d  Fuse131 lliessen, deslillirt 8 Pfund a b ,  tibergieost 
den Riickstand in der Retorte mit 3 Pfund Schwefeelsiure und 
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destillirt noch einrnal. W. erhielt aus 1 Pfund Fiisel61 Pfund 
irlige Baldriansiiure. 

F e h  I i n g iibergiesst 2i/4 Pfund chrornsaures Kali, mit 41/2 
Pfund Wasser, erhitzt die Mischung in einer Hetorte zum Koclien 
und liisst ein erkaltetes Gemisch aus 3 Pfund Schwefelsiure, 1 
Pfuod Fuse161 und 2 Pfund Wasser hinzufliessen ; destillirt clnnn 
nur  ein Ma]. F. erhllt aus 1 Pfund Fuse161 14 Loth 6lige SSrire. 

Nacb meineni Verfahren aerden in einer Retorte 23/4 Pfund 
chromsaures Kali mit 41/2 Pfund heissem Wasser iibergossen, 
d a m  fliesst in diinnern Strahl ein erkaltetes Gemisch aus I Pfund 
Fuselirl und 4 Pfund Schwelelshre, verdlinnt init 2 Pfund Wasser, 
hinzu. Ich destillire ein Mnl;  die Destillation geht ruliig von 
Statten und ich erhalte 18 Loth dlige Baldriansiure. 

Fuselol. Chroms. Schwc- Dcstil- 
Kali. fclsPurc. lation. 

T r a u t w e i n  1 Pfund 5 P h n d  4 Pfund 2Dest. iGLoth 
W i t  t s t e i n 1 Pfuiid 5 Pfund 8 Pfuiid 2 Uest. 16Loth DreiL Hydrat 
F c h l i n g  1Pfund 3-'/,Pfd. 3Pfund 1Dest. l4Loth d. Bnltlrians. 
H. G 1 Pfund f3/,Pfd 4Pfund 1 Dest. 18Loth 

T r a  u t w e i n und \V i t t s t e i n wenden die SchwefelsJure 
unverdiinnt an. 

Es kommt zu dcr WSrrne, welche durch die Einwirltung der 
SchwefelsJure und des chromsauren Kali auf das Fuse161 frei 
wird, und welche schon bctleutend ist , noch diejenige, melche 
die Schwefels5are bei ihrer Hydratbildung i n  der Retorte ent- 
hindet, und man darf ,  um eine Zertriimmerung der Retorte zii 

vermeiden, fast nur tropfenweise die S&ure einfliessen lassen. 
Auch dnrf man die Retorte, urn das Uebersteigen des Inhalts zu 
vermeiden , nur zur Hrilfte fiillen. F e  h l i  n g vermeidet diesen 
Uebelstand, doch wendet F. zu wunig cliromsaures Kali und Schwe- 
felsCure an ;  es  entgeht Lei sciueni Verfiihren ein grosser Thcil 
Fuse161 der  Zersetzung. Diesen Fehler hnbe ich urngangen und 
vorstehende Zusammenstellung erweist , in mie weit ich meinen 
Zmeck erreicht*). 

*) Bei Darstellung tler BaldrinnsQure ails Fuse161 scheint man hlufig 
ausser hcht zu lassen, dass das im Haiidel vorkommende Fuse161 ein 
Gemcnge votl kmylalhohol mit ver.inclerlichen , OR sehr betrkhtlichen 
Mengen anderer, theils leichter theils schnerer als hmylalkohol siedender 
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3 )  Ueber Anwendung des Centrifigalappara&r sum 
Abscheiden eon Niederschlagen. 

Bekanntlich tvendet man hereits die Centrifugalkraft i a  F i r -  
bereien zum Trocknen der  Zeuge, in Zuckerfabriken Zuni 
Scheiden des Syrup vom Zucker, in Bierbraiiereien zum Riihlen 
der  Wiirze und zu andern technischen Zmecken an*). 

Ich benutze die Cenfrifiigalkraft seit lingerer Zeit, urn einen 
iiberaiis feinen, sich schmer absetzenden Niedersclilng, das nach 
meiner Methode erzeugte Bleimeiss, von dar Flilssigkeit, in welcher 
(lasselhe suspendirt ist, zu trennen. Dcr Apparat, melchen ich 
nnwende, ist eine kupferne, innen verzinnte Trommel , wie sie 
nlle CentrifiigalapDarate hahen, init dem Unterschiede, da5s die 
Seitenminde dieser Tromrnel ffir meinen Zweck dicht, iind nicht 
wie jene der andern,  sichfijrmig clurchlijchert s i n k  Am Boden 
der  Trommel, welcher etwas nach innen geneigt is t ,  befindet 
sich ein Hahn, w e l c h ~ r  aussen linter dem Boden zu 6ffnen iind 
zii schliessen ist. Die innere Rfickwand des Apparats isr durch 
niehrere vertikal eingeldthete Scheidewznde in verschiedeae PBcher 
e inge thdl ;  letztere Vorrichtung, urn das Kreisen der Fhissigkeit 
im Apparate, bei rascliw Bewegun:: dcsselhen , ni verrneirlen: 
Einen lussern Sammelkessel gebraiichc ich natarlich nicht. 

Die Trommel wird bis zu etwa tlrei Fiertel mit der milchigen 
LHeiweisstliissigkeit geftlllt, sodann eingerdckt und nnch und nach 
einer Rotation von etwa tausrnd Umgiingm per Ninute ansge- 

Fldssigkciten ist. Wird nicht reiner Amylnlkoliol zur Sereituiig der Bal- 
driansiiure augcwendet, SO kaiin natiirlich auch das Prodiikt kchie rcine 
Siiure sein. Es bedarf dcr Reiniguiig diirth S i t t ip ing  uiit Basen, Krys- 
tallisation dcs Salzes u. s. w. 

I m  Handet kommen unter deni Natnen von Baldriansiure nnd anderii 
aus FuselOI bereiretea Priiparatrn selir vcrsohiedeiiartige Gemenge vor, 
welche abcr nur annllicrnd Geruch und Geschlnack tler Yerbindungen 
besitzen, miter h e n  Namcn sie vrrkauft werden. 

*I L. v. B a b o  (iiber die Anwciidiiiig tler Centrifiigalkrdft iiii clieiiii- 
sehen Laboralorium) Ann. d. Chcm. 11. Pliiiriu. LXXXII, 301, bedicnt 
sich mit bestem Erfolge eines Centrifiigalapparats bciiu Decatitireii untl 
Filtriren, namentlich zum Abscheiden yon Krystallen i lus dicker1 Mutter- 
laugeii, aber auch eben so zur Absclicidung voii XiederschIkgen, die 
sich schwer fillen lassen. 

D. Red. 

D. Red. 
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setzt. Die Fliissigkeit ist schnell an den Seitenwinden clcr 
Trommel in die Habe gestiegen und man bemerkt bald, wie 
die weisse Farbe von der OberflBche derselben verschwindet und 
letztere fwblos erscheint. Each zehn Minuten ist die Abschei- 
dung des Bleiweiss vollendet. Die Bleiweissmilch hat sich iti 

zwei Schichten geschieden, deren Cussere, ein fester Bleiweiss- 
teig, sich dichl an die V'linde des Apparats angelegt hat, deren 
innere eine klare Fliissigkeit ohne eine Spur  Bleiweiss ist. Der 
Apparat wird gebremst und angehalten; die klare Flilssigkeit 
fliesot auf dem Roden zusammen und wird hier durch den beschrie- 
benen Habn abgelassen ; der  Bleimeissteig wird mit Schoufeln 
von den Winden des Apparals gel3st und in Trockengefissc 
gefiillt. 

Die beschriebene schleunige Decantation gelingt vorziiglich 
und wiirde sich auch bei anderen, sich schwer absetzenden N e -  
derschliigen, Farberi etc. statt des Pressens derselben anwenden 
lassen. Auch dlirfte der Centrifugnlnpparat anzuwenden sein, 
urn feine Tbonsorten, welche sich nach den1 Schldmmen schwer 
absetzen, vom Wasser zu befreien , vielleicht sogar, da die 
scliwersten K3rper sich zuersl ablagern, zum SchlCmmen, zum 
Trennen der Schlieche vom tauben Geslein u. s. m. 

Einen Apparat fYir obengenannten Zweck bat mir Herr A. 
F e s c a ,  Maschinenbauer in Berlin, von vorziglicher Construction 
und zu einem mlssigen Preise angerertigt. 

4)  Ueber den &halt des Chilisalpeters an Jod und Brom. 

Rei detn immer mehr zunehmenden Verbrauche des Cliili- 
salpeters und der im Grossen erfolgenden Rafination d e s s e l l m  
verdienen die in dem Roliprodukte vorkoiiiinenden kleinen Mengen 
von Jod und Rroni beachlet zu werden, welche sich bei der 
Rrrffination des Salzes in der Nutterlauge zu betriichtlichen ( luan-  
titaten ansammcln. 

Im chernischen La1)oralorium des Merrn G. G a r b  e zu Stetlin 
wurde mir die Gelegenlieit Z I I  Theil, die, durch Lagern von etwa 
lo00 Centiierii rolien Cliilisalpeters ail feuchter Luft freiwillig 
abgeflossene I m p ,  nebst der bei der Raffination jener 
Centner abfallenden BIutterlauge zu verarbeiten. 
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Zunichst entfernte ich aus jenen Larigen so vie1 als mdglich 
die krystallisirbaren Salze, wie Koclisalz und Chilisalpeter. Beim 
Abdampfen der Flfissigkeit zu diesem Behufe schon zeigte sich 
eine eigenthimliche Erscheinung. Je weiter ah i l ich  die Con- 
centration vorschritt, um desto trirber, desta brauner wtirde die 
Lauge; es zeigte sich ein deutlicher Geruch nach Jod iind ein 
wenig der  Flijssigkeit, mit etwas Sthrkekleister versetzt, nahm 
tier blaue 'Farbe an. Die Abscheidung von Jod war damit er- 
wiesen und der Grund daf i r  zu suchen. Uer ausgeschiedene 
KGrper, welcher die starlie Trilbung hervorgebracht halte, erwies 
sich als Magnesia. Lelztere, als Jodmagnesium in der Lauge, 
war ails diesem Salze durcli die bei steigender Concentration 
gesteigerte Hitze der  Lauge unter Wasserzersetzung abgeschieden ; 
das dadurch frei gewordene Hydriod zersetzte sich durch Ein- 
mirkung der Atmosphlire und das dadurch ausgeschiedene Jod 
firbte die Lauge. Eiii wenig liinzugethane Aetznalronlauge ent- 
fernte bald diesen Uebelstand , indem datlurch einestheils das 
frei gewordene Jod gebunden, anderntheils das nocb vorbandene 
Jodmagnesium zerlegt wurde. Es wurde so lange Aetzlauge hin- 
zugetlian, bis eine Probe der Lauge sich beim Verdampfen nicht 
inehr br2unte. 

So war denn nun das gesaminte Jod in der  h u g e  in Form 
von Jodnatrium und jodsaurern Ratron enthalten. Die hinzuge- 
lliane geringe Quautitlt Aetzlauge stand indessen mit der spater 
erzielten Jodausbeute i n  keinern Verhiltniss, ein Beweis, dass 
der  gr6sste Theil des Jod in der h u g e  schon als Jodaatriiim 
und jodsaures Katron enthalten war. Die reichlicbe Gegenwart 
von Jodslure war sclion VOP vorneherein durcb Salzsliure und 
Stirkekleister nachgewiesen. 

Nachdem die Lauge m6glichst weil eingeengt war, betrug 
das Gemicht derselben 90 Pfund. Urn hieraus vorerst das Jod 
abzuvcheiden , wurde die Lauge mit Eisenfeile erwlrmt und in 
Portionen nach und nach so lange Rupfervitriol hinzugesetzt, als 
sicli in der Pltissigkeit noch bod und Jodsgure, ersteres durcli 
Sldrkekleister und Salpelersiiure, letzteres durch SUrkekleisler 
und Salzsiure nachweisen liess. 

Wihrend des Filllens br iunte  sich die Lauge abermals, es 
wurde wiederum freies Jod abgeschieden. Durch die Einwirkung 
des sclivvefelsauren Kupfers auf das vorhantlene Jotlnatrium ent- 



174 G r iin e h e r g :  C h e isc  h e M i t t  h e i  l u  n g en. 

stand,  indem Jod frei wurde,  aus 2(JNa) + ~(CUOSOJ = 
2(NaOS03) + (Cii23) + J ,  doch verlor sich jene Brluniing 
durch allmihliche Einwirkung der Eisenfeile , indem sicli aus 
J + ?Fe + 2CCu0, S O 3 )  bildete: 2(PeO, SO3) + CuzJ, so dass 
nun alles Jod des Jodnatrium als Bupferjodiir im Niedersclilage 
enthalten war; das Jod des jodsauren Salzes dagegen fand sicb 
darin als jodsaures Eisenoxydul und jodsaures Kupferoryd, beides 
Produkte der Einwirkung von Kupfervitriol und gebildelem Eisen- 
vitriol auf das jodsaure Natron. Ausserdem war noch Halb-Chlor- 
kupfer mit niadergefallen. 

Der Niederschlag wurde gesammelt, init kaltem Wasser aus- 
gewaschen, bei gelinder Wlrme getrocknet, mit der IIilfte Braun- 
stein, eben so vie1 Schwefelshre und,  um das Durchdringen 
der  Slure  mehr zu befGrdern, rnit einem Quantum grober Clas- 
scherben gemischt. Er wurde in einer Glasretorte der  Destil- 
lation unterworfen. Als Vorlage diente ein tubulirter Iiolben rnit 
zwei Ma1 rechtwinklig gebogener Glasrbhre , welche lelztere in 
ein Gefiss rnit Wasser miindete. Durch die von vornelierein 
heftige Einwirkung der  S iure  ging eine grosse hlenge Jod ,  mil 
Chlorjod gemengt, ohne Feuerung iiber; das ini Gefisse hinter 
dem Kolben vorgeschlagene Wasser brlunte sicb durch Aufnahme 
von Chlo jod ,  und jemehr es  sich br iunte ,  um so reicblicher 
wurde eine Gasentwicklung in demselben bemerltbar. Das ent- 
wickelte Gas entziindele momentan einen hineingehaltencn glim- 
menden Spahn und ergab sich somit als Sauerstoffgas. Das 
Wasser wurde niittlerweile saurer und saurer und liess bn fangs 
wenig, sp l le r  immer reichlicher Jod in Form eincs schwarzen 
glinzenden Pulvers fallen. Unter Wasserzersetzung scliied sich 
das vom Wasser absorbirte Chlorjod in Salzslure , entwickeltes 
Sauerstoffgas und sich abscheidendes Jod. In der That war 
nach beendigter Operation die Salzsiure leicht durch Silber 
nachweisbar, wlhrend die Fliissigkeit selbst fast vollstlndig frei 
yon Jod war. 

Die Destillation wurde durch Feuerung unterstlitzt und so 
lange fortgesetzt, wie sich noch violette Dlmpfe zeigten. Nach 
Beendigung derselben fand sich in der Vorlagc sch6n sublimirtes 
Jod nebst einer bedeutenden Menge Chlorjod. Um aus diesem 
Chlorjod das Jod ZII gewinnen, versetzte ich die verdiinnte Lbsung 
desselben mit kohlensaurem Alkali. 
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Vielfach wiederholte , hBchst sorgfillig angestellte Versuche 
Gberzeugten mich, dass sich durch dieses Verfahren niclit , wie 
bisher angenommen, Chlorkalium, jodsaures Kali und Jod, sondern 
Chlorkalium und chlorsaures Kali bildet , wihrend das Jod voll- 
stiindig frei wird. 

Das aus dern vorgesclilagenen Wasser niedergefallene Jod 
wog 2 Loth, das aus dem Clilojod atgeschiedene 6 Loth und 
das siiblimirte 28 Loth. 

Das auf die verschiedenen Weisen gewonnene Jod wurde 
zwischen Fliesspapier gelrocltnet und einer zweiten Sublimation 
unterworfen. Die ganze Ausbeute betrug dann nahe an 36 L o h  
Urn das in der Lauge enthaltene Brom zu ertialten, wurde dii: 
vom Kupferjoder abfiltrirte Fliissigkeit bis zur Syupsdicke ein- 
gedamprt, mit einem Viertel ilires Gewiclits Braunsteio und der 
Kilfte Schwefelsjure gemischt, der Destillation aus eineni Kolbeii 
ausgesetzt. Aus  dem Rolben Whrte ein nolir die enlwickelteii 
Dlimpfe in d i m e  Kalilauge von welclter clieselben absorbirt 
wurden. Die Destillation wurde fortgesetzt, bis sicli keine rothen 
DSmpfe mehr zeigten, die Kalilauge dann ziemlich stark einge- 
dampft, vorsichtig init Schwefelsjure iieutralisirt und mit Salz 
s iure  und Braunstein, erstere im Ueterschuss, einer ziveiteii 
Destillation unterworfen. Das hierdurch erlialtene h o r n  wurde 
unter Wasser aufgefangen und betrug etwas mehr als 1 Loth. 

Der Gehalt des hier ankommenden Chilisalpeters an Jocl 
wilrde demnach etwa 0,ooOol betragen, wihrend der Bromgehalt 
kaum 0,000005 erreicht. GrSsser freilicli dilrfle der Gehalt des 
Cliilisalpeters an diesen Stoffen am Orte der Geninnung sein. 


